
H A U S G O T T E S D I E N S T
7. SONNTAG DER OSTERZEIT 
Sonntag, dem 24. Mai 2020 
 
Liebe Gemeindemitglieder,  

liebe Brüder und Schwestern,  

der folgende „Hausgottesdienst“ ist eine Möglichkeit, den Sonntag liturgisch zu gestalten. Bereiten 

Sie den Hausgottesdienst vor, in dem Sie eine Kerze, Blumen, ein Kreuz oder ggf. ein Christusbild 

aufstellen.  

 

BEGINN MIT DEM KREUZZEICHEN 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

LIED „Sonne der Gerechtigkeit“ (GL 481) 

1.  Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit;  

Brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr.  

6. Lass uns deine Herrlichkeit, sehen auch in dieser Zeit  

Und mit unsrer kleinen Kraft, suchen, was den Frieden schafft. Erbarm dich, Herr.  

7. Lass uns eins sein, Jesu Christ, wie du mit dem Vater bist,  

in dir bleiben allezeit, heute wie in Ewigkeit. Erbarm dich, Herr.  

 

EINFÜHRUNG IN DEN GOTTESDIENST 
Mitten im Tag ein Fest des Glaubens feiern – das ist jetzt, was dieser Augenblick sein kann: ein 

Fest, das uns für den Alltag stärkt, das uns neue Kraft gibt, wenn es einmal schwer ist, das uns 

neue Farben sehen lässt, wenn alles einmal grau und dunkel scheint. In den Tagen vor Pfingsten 

bitten wir besonders um den Heiligen Geist. Wenn er uns zu diesem Fest zusammenruft, dann 

spüren wir Gottes Gegenwart mitten in unserem Leben. Grüßen wir Jesus Christus, der in den 

Himmel aufgefahren ist.  

 

GEBET 
Guter Gott, wir wollen erkennen, dass du unser Erlöser bist. Erhöre unser Rufen und lass uns 

erfahren, dass Jesus Christus alle Tage bis zum Ende der Welt bei uns bleibt, wie er uns dies 

verheißen hat. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVANGELIUM (JOHANNES 17,1-11a) 
Vater, verherrliche deinen Sohn 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

In jener Zeit 
1erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen 

Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. 
2Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, 

ewiges Leben schenkt. 
3Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du 

gesandt hast. 
4Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen 

hast. 
5Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt 

war. 
6Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie 

gehörten dir, und du hast sie mir gegeben, und sie haben an deinem Wort festgehalten. 
7Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. 
8Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen, und sie haben sie angenommen. Sie 

haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben 

gekommen, dass du mich gesandt hast. 
9Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast; denn sie 

gehören dir. 
10Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen bin ich verherrlicht. 
11aIch bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich gehe zu dir. 

  

LIED „Dank sei dir, Vater“ (GL 484) 

1. Dank sei dir Vater, für das ewge Leben und für den Glauben, den du uns gegeben,  

dass wir in Jesus Christus dich erkennen und Vater nennen.  

5. In einem Glauben lass uns dich erkennen, in einer Liebe dich den Vater nennen;  

eins lass uns sein wie Beeren einer Traube, dass die Welt glaube.  

6. Gedenke, Herr, die Kirche zu erlösen, sie zu befreien aus der Macht des Bösen,  

als Zeugen deiner Liebe uns zu senden und zu vollenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPULS 
Heute läuft der Evangelist Johannes zur theologischen Hochform auf. Leider, möchte man sagen, 

denn die Verständlichkeit leidet arg darunter. Worum geht es? Schon zur Zeit Jesu fragten sich 

die Menschen, wer dieser Jesus denn sei: Ein politischer Revolutionär, ein Sozialreformer, ein 

Philosoph oder ein Frauenversteher? 

Nichts von alledem. Die Botschaft Jesu ist unvergleichlich größer als alle klugen Reden: Er ist der 

Sohn Gottes; Gott spricht durch ihn, seinen Sohn, zu den Menschen. Jesus will den Menschen 

nicht irgendetwas Kluges oder Schönes sagen, sondern Gottes Wort, dass sein und unser 

himmlischer Vater alle Menschen in seiner grenzenlosen Liebe birgt. Jesus Christus ist ein 

sichtbares Bild des unsichtbaren Gottes; er ist ein Mensch, der ganz aus der Liebe dessen lebt, der 

ihn in die Welt geschickt hat. Zusammen mit ihm stehen wir vor Gott-Vater, gemeinsam mit Jesus 

unüberbietbar geborgen in Gottes Liebe. 

Diese unendliche Liebe kann sich kein Mensch ausdenken; sie muss uns offenbart werden, wir 

müssen sie uns sagen lassen. Gerne und oft, für Klein und Groß verständlich. 

 
FÜRBITTEN 
Anstelle der Fürbitten beten wir vor Pfingsten um den Heiligen Geist: 

 

Herr, ich bedarf deines Geistes, dieser göttlichen Kraft, die so viele Menschen gewandelt und 

befähigt hat zu außergewöhnlichem Leben und Tun. Gib mir diesen Geist, der von dir ausgeht und 

zu dir zurückführt. 

Ich erkenne die Schwierigkeit meiner Sendung und wünsche, dass du im Innersten meiner Seele 

wirkst; du mögest nicht nur herabkommen, „dein Geist möge auch auf mir ruhen“. 

Gib mir, was du den Propheten verliehen: Lass mich, trotz meiner menschlichen Schwachheit, 

deine souveräne Kraft zum Sprechen bringen. Die Worte, die sie verkündeten, stammten nicht 

von ihnen, sondern von dir, von deinem Geist, der sie antrieb. 

Spende mir diesen Geist, der alles durchforscht, alles beseelt, alles lehrt: damit ich die Kraft habe, 

das zu tragen, was ich noch nicht zu tragen vermag; diesen Geist, der die schwachen Fischer von 

Galiläa umwandelte zu Säulen deiner Kirche, zu Aposteln, die ihr Leben hergaben und so Zeugnis 

ablegten für ihre Liebe zu den Brüdern. 

Diese lebensspendende Sendung des Geistes möge Neues schaffen: Bekehrte Herzen, ein Gespür 

für die Stimme des Vaters, eine selbstverständliche Treue zu seinem Wort. 

So wirst du uns aufs neue bereit finden, dir zu dienen – in dieser Zeit und bis in Ewigkeit. Amen. 

 

VATER UNSER 
Wir schließen die ausgesprochenen und die unausgesprochenen Fürbitten in dem Gebet mit ein, 

dass Jesus Christus uns selbst gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,  

wie im Himmel so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute.  

Und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 



 

GEBET 
Erhöre uns, Gott, unser Heil, und schenke uns die feste Zuversicht, dass durch die Feier die 

ganze Kirche jene Vollendung erlangen wird, die Christus, ihr Haupt, 

in deiner Herrlichkeit schon besitzt, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

 

SEGEN 
So bitten wir um deinen Segen.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

LIED „Komm, Heilger Geist“ (GL 784) 

KEHRVERS:  

Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft.  

1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,  

so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. KV 

2. Wie der Sturm so unaufhaltsam dring in unser Leben ein.  

Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein.  

3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.  

Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt.  
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